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먼저 수험생이 선택한 과목의 문제지인지 확인하시오.◦
◦ 문제지에 성명과 수험 번호를 정확히 기입하시오.
◦ 답안지에 수험 번호 선택 과목 답을 표기할 때는 반드시, ,
수험생이 지켜야 할 일에 따라 표기하시오‘ ’ .

◦ 문항에 따라 배점이 다르니 각 물음의 끝에 표시된 배점을,
참고하시오 점 문항에만 점수가 표시되어 있습니다 점수. 1 .
표시가 없는 문항은 모두 점씩입니다2 .

1. 보기 의 밑줄 친 부분과 발음이 같은 것은< > ?

보 기< >

A : Wann treffen wir uns morgen?

B : Nach der Schule.

Z① ug M② und Fl③ uss M④ utter N⑤ ummer

2. 보기 의 밑줄 친 부분과 발음이< > 다른 것은 점? [1 ]

보 기< >

A : Was wünschen Sie?

B : Ich suche ein Kleid.

Bro① t Kin② d Sta③ dt ④ Deutsch ⑤ Theater

3. □에 들어갈 철자를 모두 포함하는 것은 점? [1 ]

Hallo!

Hier spric t□ Kim.

Kann ich r□ au

Weber sprec□en?

Hand①

Foto②

Heft③

Film④

Sohn⑤

4. 낱말들의 관계로 보아 에 들어갈 말로 알맞은 것은(a) ?

Obst (a) Getränk Kaffee

Farbe Schwarz Kleidung Bluse

Hemd① Birne② Fisch③ Tisch④ Schnitzel⑤

5. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Wie lange arbeitest du?

B : Nur zwei am Tag.

Uhr① Zeit② Monate③ Moment④ Stunden⑤

6. 밑줄 친 두 낱말의 의미 관계와 다른 것은 점? [1 ]

A : Ist die Jacke billig?

B : Nein, sie ist teuer.

neu - jung① groß - klein② dick - dünn③

hell - dunkel④ schwer - leicht⑤

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Wohin fliegen Sie?

B : Ich fliege Schweiz.

in der① in die② aus der③

aus dem④ auf die⑤

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

A : Wem gehört das Buch?

B : Das ist Buch.

mein① meine② meines③ meinem④ meinen⑤

9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Vati, doch langsamer.

Hier darf man nicht über 50km/h fahren.

B : Ja, ja. Das mache ich.

fahr① fahrt② fahren③

fährst④ fahren Sie⑤

10. 빈칸 에 들어갈 말로 알맞은 것은(a), (b) ?

Petra, ich rufe◦ (a) später an.

Herr Bauer, kann ich◦ (b) helfen?

(a) (b) (a) (b) (a) (b)

dir Sie① dich Sie② dir Ihnen③

Sie④ Ihnen dich Ihnen⑤

11. 밑줄 친 부분의 쓰임이 올바른 것은?

① Sind Sie gut geschlafen?

Wir② sind ein Museum besucht.

③ Habt ihr eure Hausaufgaben gemacht?

Wann④ haben Sie in Seoul angekommen?

In München⑤ habe ich drei Tage geblieben.
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12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

A : ?

B : Ich bin Stefanie.

Wo bist du① Wer bist du② Was bist du③

Was nimmst du④ Woher kommst du⑤

13. 약도로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Entschuldigung, wie komme ich zum Rathaus?

B : Gehen Sie geradeaus und .

die erste Straße rechts① die zweite Straße rechts②

die zweite Straße links③ die dritte Straße links④

die dritte Straße rechts⑤

14. 에 대한 설명으로 옳지Daniel 않은 것은 점? [1 ]

Das ist mein Freund, Daniel. Er wohnt in Bonn. Er ist

zwanzig Jahre alt und studiert Musik. Er hat einen Hund.

Er hat keine Geschwister. Sein Hobby ist Fahrrad fahren.

스무 살이다.① 음악을 전공한다.②

본에 살고 있다.③ 여동생이 한 명 있다.④

자전거 타기를 즐긴다.⑤

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Wollen wir heute Nachmittag schwimmen gehen?

B : . Ich muss arbeiten.

Ja, klar① Nein, heute nicht②

Im Schwimmbad③ Es geht mir besser④

Sie schwimmt gut⑤

16. 가격표로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Was möchten Sie bitte?

B : und zwei

Würstchen.

A : Sieben Euro zehn, bitte.

Ein Käsebrot① Eine Brotsuppe②

Ein Schinkenbrot③ Eine Gemüsesuppe④

Einen Salat mit Ei⑤

17. 빈칸에 들어갈 말을 보기 에서 찾아 순서대로 바르게 배열< >

한 것은?

A : Ich brauche Kartoffeln.

B :

A :

B :

A : Nein, danke. Das ist alles.

보 기< >

a. Zwei Kilo.

b. Wie viel möchten Sie?

c. Gern. Haben Sie noch einen Wunsch?

a① - b - c b② - a - c b③ - c - a

c④ - a - b c⑤ - b - a

18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : ?

B : Ich habe Kopfschmerzen und ein bisschen Fieber.

A : Geh doch zum Arzt!

Was magst du① Wen liebst du②

Wo tut es weh③ Was hast du vor④

Wann kommst du⑤

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

A : Guten Tag, Peter. Ist Laura da?

B : Nein. .

Am Apparat① Sie ist da② Einverstanden③

Tut mir Leid④ Das ist möglich⑤

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

A : Was machst du denn am Wochenende?

B : .

Nein, ich bin ledig① Ja, ich gehe zu Fuß②

Ich bin fremd hier③ Ich gehe ins Konzert④

Das ist eine gute Idee⑤

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Das ist das neue Sofa.

?

B : Sehr schön.

Wem gefällt es① Wie hoch ist es②

Wohin kommt es③ Wie schwer ist es④

Wie findest du es⑤
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22. 표로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Frühling Sommer Herbst Winter

Deutschland 11°C 23°C 9°C 0°C

Spanien 14°C 30°C 20°C 10°C

Italien 15°C 26°C 17°C 10°C

Türkei 16°C 28°C 29°C 12°C

Österreich 9°C 23°C 7°C 0°C

A : In welchem Land ist es im Frühling am wärmsten?

B : .

In Italien① In Spanien② In Österreich③

In der Türkei④ In Deutschland⑤

23. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

A : ?

B : Mittwoch.

Wie spät ist es① Wie alt sind Sie②

Welcher Tag ist heute③ Der Wievielte ist heute④

Wie ist das Wetter heute⑤

24. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Gehen wir ins Kino!

B : Ich habe kein Geld.

A : . Ich lade dich ein.

Das geht nicht① Das ist hübsch②

Das ist ein Regal③ Das macht nichts④

Das kommt in die Ecke⑤

25. 보기 의 문장이 들어가기에 가장 알맞은 곳은< > ?

(a) Hans hat Hunger und Durst. (b) Er möchte etwas

essen und trinken. (c) Dann geht er zum Supermarkt.

(d) Dort kauft er Butter, Käse und Cola. (e)

보 기< >

Er geht zuerst zur Bäckerei und kauft ein Brot.

(a)① (b)② (c)③ (d)④ (e)⑤

26. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Morgen mache ich eine Geburtstagsparty. Kommst du?

B : Ja, gerne. ?

A : Um halb neun.

Wer hat Geburtstag① Wo gibt es die Party②

Wer kommt zur Party③ Wann hast du Geburtstag④

Wann fängt die Party an⑤

27. 대화가 이루어지는 장소로 가장 알맞은 것은?

A : Was kann ich für Sie tun?

B : Ich möchte die Bücher mit dem Schiff nach Korea schicken.

A : Das kostet 25 Euro.

교회① 시청② 은행③ 우체국④ 박물관⑤

28. 대화에 나타난 상황과 가장 잘 어울리는 것은?

A : Wie schmeckt es Ihnen?

B : Ich esse eigentlich nicht gern in diesem Restaurant.

Aber heute habe ich nicht gefrühstückt.

A : Wenn man nicht gefrühstückt hat, isst man zum

Mittagessen fast alles. 원래 의* eigentlich : ( )

Kleider machen Leute.① Aller Anfang ist schwer.②

Die Wände haben Ohren.③ Übung macht den Meister.④

Hunger ist der beste Koch.⑤

29. 지도로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

Deutschland liegt in West-

europa. Es grenzt im Süd-

westen an Frankreich, im

Südosten an Österreich und

im Osten an .

국경을 이루고 있다* grenzen :

Polen① Italien② Spanien③ Belgien④ England⑤

30. 표로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

크리스마스* Weihnachten :

In den deutschen Schulen gibt es ungefähr 12 Wochen

Ferien im Jahr. 6 Wochen Sommerferien im Juni, Juli oder

August/September. In Bayern beginnen die Sommerferien im

Juli, aber in Sachsen im .

Juni① August② September③

Oktober④ November⑤

※ 확인 사항

문제지와 답안지의 해당란을 정확히 기입 표기 했는지( )

확인하시오.


